H. Einfähniög in die Kinetik des Kreisels.
Die Summe der sMaren Produkte aus den GesdiwindigMtsvektoren in die sugeMriffW, ßeaktiomlcräfte ist gleich Null
In der That verwandelt sich die Gleichheit der genannten Projektionen wegen des entgegengesetzten Sinnes der beiden Reaktions-krafte in die entgegengesetzte Gleichheit der genannten skalaren Produkte. Nun sind aber die Reaktionskräfte nach Richtung und Gröfse proportional mit den Änderungen der Einzelimpulse (Newtons lex secunda). Also wird auch die Summe der skalaren Produkte ms den Änderungen der Einäelimjpulse in die einzelnen Geschwindigheitsvektoren
gleich NM.
Nacji der vorangestellten Bemerkung sind aber die beiden Tenne dieser Summe bez. gleich den Änderungen der lebendigen Kräfte unserer beiden Massenpunkte. Die Summe selbst ist also gleich der Änderung der lebendigen Kraft des Systems.
Mithin Heilt die lebendige Kraft unseres Systems ebenso wie beim einzelnen Hassenpunkt, der sich nach dem Galileischen Trägheitsgesetz bewegt, "konstant.
Die Verallgemeinerung unserer Überlegung auf den Fall, dafe äufsere Kräfte wirksam sind, oder dafs beliebig viele Punkte zu einem starten System verbunden sind, sowie die Spezialisierung auf den Fall des Kreisels ist so einfach, dafs wir sie übergehen können.
Bemerken wir noch, dafs der analytische Beweis, welchen man gewöhnlich vom Satze der lebendigen Kraft giebt, den vorstehenden geometrischen Beweisen genau parallel läuft. Und zwar entspricht der letzten Betrachtung, in welcher wir auf die einzelnen Massenteilchen des starren Körpers zurückgingen, in der analytischen Mechanik, dafs man die Differentialgleichungen in der Form der sog. Lagrange'sehen Gleichungen erster Art zu Grunde legt, während die vorherige Betrachtung des Gesamtsystemes dem Standpunkte der sog. allgemeinen lagrangeschen Gleichungen (bzw. der Euler sehen Gleichungen) entspricht. Wir werden auf beide Gleichungssysteme im folgenden Kapitel (vgl. § 3) näher eingehen.
§ 7.   Die kr&ftefreie Bewegung des Kreisels in geometrischer
Behandlung.
Wir wollen jetzt dio vorangehenden allgemeinen Sätze  dazu  benutzen, um  uns von  der Bewegung des allgemeinen Kreisels  im  einfachsten Falle ein deutliches geometrisches Bild zu verschaffen.    Wir nehmen an, dafs auf den Kreisel keine äufseren Kräfte wirken.    Um insbesondere auch die Schwerewirkung auszuschalten, denken wir uns den Körper in seinem Schwerpunkte unterstützt.

